
 

Einladung zum Elternsprechtag     Herne, 27.10.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler.innen ! 

Es ist wieder an der Zeit, den Elternsprechtag vorzubereiten. Dieser wird aufgrund der 
aktuellen Pandemie-Bedingungen in reduzierter Form stattfinden. 

Wir bitten um Verständnis. 

  

1. Hinweise zu den Sprechzeiten und zum Infektionsschutz 

Hiermit laden wir für den nächsten Elternsprechtag zu folgenden Sprechzeiten ein: 

Mittwoch, den 25.11.2020 

von 14:00 – 18:00 Uhr 

Die Gesprächsdauer pro Termin beträgt 8 Minuten. Zwischen den Gesprächen sind 2 
Minuten für einen kontaktfreien Wechseln und Lüften eingeplant. 

Wir bitten mit Blick auf die weiterhin bestehende Corona-Pandemie darum, dass die 
einzelnen Gesprächstermine jeweils von nur möglichst einem Elternteil bzw. von nur 
einer Person wahrgenommen werden. Die betreffende Schülerin oder der betreffende 
Schüler kann zusätzlich anwesend sein. 

Zudem gilt im gesamten Schulgebäude für den Elternsprechtag durchgehende 
Maskenpflicht. Achten Sie bitte auch auf das Einbahnstraßensystem im gesamten 
Gebäude. 

Spontane Termine sind nicht möglich, da die Aufenthaltsdauer, Fülle im Gebäude sowie 
die Rückverfolgbarkeit gesteuert werden müssen. 

Die Gespräche werden mit ausreichend Abstand geführt. Leider wird es auch keine 
Möglichkeit zur Verpflegung durch die Oberstufe und auch keinen Klopfdienst geben. 

. 

2. Zur Vorbereitung des Online-Elternsprechtags 

Die Elternsprechtagstermine werden online organisiert, das Programm heißt „EST online“. 
Weitere Hinweise, Hintergrundinformationen und den Link finden Sie auf unserer 
Homepage: 

www.pgherne.de 

 

 

Hierbei geben Sie Ihre Sprechwünsche direkt von zuhause aus ein und drucken den 
Terminplan ebenfalls ggf. zu Hause aus. 

http://www.pgherne.de/


Gehen Sie dazu ins Internet: 

• Rufen Sie folgende Seite auf: 

www.elternsprechtag-online.com/pg-herne 

 

• Hier müssen Sie Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum aller Ihrer 
Kinder, die das PG besuchen, nacheinander angeben. Falls Sie ihr Kind mit seinem 
zweiten Vornamen bei uns angemeldet haben, müssen Sie diesen auch angeben. 

• Sie geben dann die Sprechwünsche für jedes Geschwisterkind hintereinander ein. 
Beachten Sie dazu die Buttons auf der Seite. Falls Sie das Handy, statt eines 
Rechners mit Bildschirm benutzen, achten Sie darauf, die ganze Seite durch Hin- 
und Herschieben der Seiteninhalte anzuschauen. 

• Die vorgeschlagenen Termine müssen dann unbedingt noch mit dem Button 
„Buchen“ bestätigt werden, da die Termine sonst wieder frei gegeben werden. 

• Nach Buchung der Sprechwünsche bekommen Sie sofort Ihren Terminplan, dieser 
sollte dann ausgedruckt oder abgeschrieben werden. Auch wird eine Pin-Nummer 
vergeben, die Sie sich notieren sollten. Mit dieser Pin-Nummer ist es möglich, 
Termine innerhalb des freigeschalteten Zeitraums noch einmal zu ändern oder 
später auf den Terminplan zurückzugreifen. 

• Achtung! Die Online-Eingabe ist nur im folgenden Zeitraum möglich: 

            07.11.2020 ab 10:00 Uhr   bis   17.11.2020  um 16:00 Uhr 

 

PIN-NUMMER hier eintragen:       ! 

 

Falls Sie online keinen Termin vereinbaren konnten, können Sie per E-Mail Kontakt zu 
jedem Lehrer / jeder Lehrerin aufnehmen, um einen Gesprächstermin außerhalb des 
Elternsprechtages zu vereinbaren. Die E-Mail-Adressen lauten für alle Kolleginnen und 
Kollegen hr.nachname/ fr.nachname@pgherne.de 

Alle Teilnehmer.innnen werden herzlich gebeten, die Gesprächszeit von 8 Minuten 
unbedingt einzuhalten! Dann funktionieren die Terminpläne. 

Zur Entlastung der angemeldeten Besuchstermine kann es sein, dass einige Lehrkräfte 
bei Ihnen zuvor telefonisch das Gespräch suchen werden. Außerdem werden alle 
Lehrkräfte Ihre Kinder vor dem Elternsprechtag über aktuelle Leistungsstände und 
Fördermaßnahmen beraten. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Schulleitung)                         (Organisation des EST-online) 

 
 
Ulrike Strahjahr    Britta Spalholz 
Volker Gößling    Daniel Wlotzka 

http://www.elternsprechtag-online.com/pg-herne

